
Schwarz alles, was dem Boden ver-
bunden ist. Weiß, was immer der Decke 
nahe. Dazwischen punktuelle Akzente, die 
vorwiegend durch Materialien in den Raum 
gebracht wurden. Mit Holz, Stein und Spiegeln 
arbeiteten die Architekten von Only If und 
möblierten diese Insel mit Sofas, Stühlen und 
Teppichen in gleicher Tonalität. Ein zurück-
haltendes Konzept, das durch die Farbwahl 
ebenso zurückhaltend ergänzt wird. Die dar-
aus resultierende Neutralität verbindet in die-
sem Großraumbüro nicht nur die Vielzahl der 
Räume, sondern auch die darin eingemieteten 
Unternehmen miteinander. Drei Firmen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, werden 
in ihrem Arbeitsraum gleich gewichtet. Zwar 
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EIN BÜRO FÜR DREI UNTERNEHMEN IN NEW YORK

Neutrale Zone 
hat jede ihren eigenen Bürobereich, aber die 
Gemeinschaftsräume werden gemeinsam ge-
nutzt. Der Bereich von Gindi Capital befindet 
sich rechts neben der Lobby, am gegenüberlie-
genden Ende Mad Projects Industries und mit-
tig im Grundriss das Unternehmen America’s 
Kids. Dazwischen verteilt: eine Open-Work 
Area, eine Lounge, eine Küche, ein Studio, 
ein Showroom und mehrere Konferenzräume. 
Branding-Farben oder gar Logos sucht man 
vergeblich – der Fokus der Architekten lag 
auf der verbindenden Einfachheit. Dass ein-
fach nicht mit langweilig gleichzusetzen ist, 
beweisen nicht zuletzt die eigens entworfenen 
Möbel. Vier große und gänzlich verspiegelte 
Schränke werden im Showroom zur Produkt-

präsentation sowie als raumbildende Elemen-
te genutzt. Sie sind frei im Raum beweglich, 
lassen eine Vielzahl von Konfigurationen bei 
der Präsentation zu und schaffen temporäre 
große und kleine Meeting-Räume. Hier findet 
sich auch das einzige grelle Leuchten im Büro: 
Ein neonrotes „EXIT“-Schild gegenüber dem 
Showroom spiegelt sich im Schrank und weist 
den Weg zum Ausgang des Großraumbüros. 
ros

Die eigens entworfenen Schränke im Showroom  
sind frei beweglich. Sie werden zur Produktpräsentation  

und als raumbildende Elemente genutzt. 
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